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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HEN-RICHSHUTTE HATTINGEN HH = 

5. Jahrgang 
Zie ,'Igertss-$eitung" erfcbeint jeben 2. ereitag 
9tadibrud nur mit L4uegenangabe u. (tSenegmiguttg 

ber eauptfcbriftteitung geftattet. 
21. Movember 1930 

$uidJriften finb pt ricbten an 
cJtuT)rftagt ütt..CsSef•, .•enrid)iiyiitte, •iattingen 
2[bteitung Cc4riftteitung ber 'IgertB=$eitung 

Mummer 24 

Jugenatreffen act j4deltagemcinrd•aft act D. •.=t¢hrro¢rEftaä¢n auf 
a¢m Oareortberg 6¢i YU¢ä¢r an D¢r Kuhc am 18. mEtob¢r 7930 

2tuf 23et'geshöhe über betu gewerbefleihigen Stäbtdhen 
Wetter an ber 'Ruhr, beffen alte (Giebel in ben Gaffen unb, 
alte Mauern non beutfeer Vergangenheit raunen, ragt ein 
fc Ianfer Steinturm. 2luf breitem quabratifd}em Unterbau 
strebt er runb empor ins '.Reich ber tuft. ten Vergwalb un= 
ter Tidy laffenb, jdhaut er grüüenb nom „alten Stamm" übet: 
ffluh unb höhen in urbeutfches w2itfälifdhes £anb. ein 2Liahr= 
3eid;en ungebrod;ener beutfdher Rraft, fo troht er, einem '.Ret= 
fen gleich, ben Stürmen; bie ihn feit einem halben sahrhun= 
bent umbraufen. 23reit, auf felfigem (6eitein bobenitätibig, 
bie Seiten überbauernb, überliefert er 3u ehrenbem Gebächt= 
nis, weit über ber alten Stobt Weid)bilb hinaus, ben 2tamen 

i•riebrich Sjar= 
fort's, bes '.brit= 

begrünbers ber 
beutfchen 3nbu= 
it r'i e. 

Unb nidht nur 
in ber 3nbuftrie 

" - Iebt ber 'Name bes 
''Mannes, mit all' 
feiner überwälti= 
genben urwüchfi= 
gen Schaffens= 
traft, bem raitlö= 
fen Zatenbrang 
unb bem weiten 
231id in treuer 
Erinnerung fort. 

Sein Tame ift 
auch unvcrbrüc;lidh verfnüpft mit beutfdher 3ugenbvfiege, beren j•örberer er immer gewefen. 3u ehrenbem 21n- 
gebenten biefer lehten eigenidhaft bes großen Tlannes ift fein ber3eitiges 9Bohnhaus unb 'Büro am Waffer= 
tar bei ber Dreiheit in Wetter Sur sugenbherberge, bie ben Tamen „ barforthaus" trägt, umgebaut roorben. 

So tear es Benn nicht nur bie 92ähe bes Zrtes unb reiner 3ufall, ber bie sugenb ber vier ZZ hehr= 
merfftätten am 18. Zttober auf ben barfortberg fportfreubig 3u leichtathltetifc;en Rümpfen führte, Tonbern audh 
bie fdhon weit im beutichen Sportleben befannte Rampfitätte ber teutfdhen Zuinerfdhaft. 

Möge ber tcalbumraufchte barfortturm mit feiner fdhönerr Rampfbifm 3u mühen noch fernerhin, wenigitens 
einmal im 3ahr, ber Zreffpuntt auch für uniere jungen Zurner bleiben. — 

ter trübe Sjerbittag, ber über bas tu2ite 2anb feine 7tebel breitete, fonnte feinem ber Zeilnebmer bie 
frohe Stimmung rauben, als fie auf ben Sportplüh traten unb um ben idhlithten (£id)entran3 nach alter beutf«er 

Sitte rangen. 2ingetreten waren nom 23 o dh it m e r 
Verein 62, von ber tortmunber Union 36, 
volt ber Sjenrich,shütte 49 unb von ber Ze- 
m a g, EG e t t e r 112 £ehrlinge ber ahrestlaf fen 
1912-16 einfchdiehlidh. sm volfstümlidhen Zreie 
fampf wurbe bie £eiitungshöhe in ber Spike unb 
im turdhfdhnitt feitgeftellt. ter befonbere Wert 
biefer geititellung ift barirr 3u [eben, bah in 23e3ug 
auf £ etensbebingiing, 23eruf, Familie unb Groff- 
itabt gleichartiges Müterial fidh aunt Vergleidh bie, 
tet. sm 9iahmen ber beutfdhen £ehrmerfitdtten, ift 
biefer 23ergleich erstmalig in Türnberg 1929 aus-
getragen roorben. 'Bochum unb Wetter jinb nach 
ben bamaligen ergebniffen 3u ben fportlifi fführen= 
ben 3u 3ählen. taper bürfen bie Zrgebnifie ,auf 
bem Sjarfortberg als ausfidhtsreidh airgefpro(j)en 
werben. ter awed ber 2eibesübung iit bie fir= 
reidhung einer guten turchfchnittsleiitung imb weiter-
hin bie Sebiing biefer turdhfchnittsleifttmg. Wenige 
Spihentenner eines Vereins tragen 3war beffen 
91amen burch bie 'ßref fe unb trohbein tann bie 
$eiftung bes ein3eInen 9nitgliebes im Verein auf 
geringer S)öhe bleiben. tie Spiffenleiftungen ber 
„Ranonen" finb ']Kittel 3u unterem awed unb ba% 
her .nicht 3u entbehren. Währenb ber treitampf 
ben Lauerwert bes 3ugenbtreffens baritellt, jinb 
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Selte 2 >Ciiert6 -at ttuna 91r.24 

3ri$ 
3Jretväanta, 

Tortmunb, 57 T). 

B3iäli 
3ungmann, 

BOdjum, 62 g3. 

25:lljelm 2iTerner 
Tleiftertnecht, etrenger6, 
B0c}um, 80 93• BOcDum, 64 •. 

Orlcj 
Miffel, 

Zortmunb,64 33. 

3weite 6teger 

B3ilhelm 
eübfc4er, 

:flortmunb, 79 13. 
, 

Dritte 6i¢ger 

Z lbfelm 
Rellermann, 

Metter, 62 g3. 

bie Staffeln bas grobe ereignis für bie 3ugenb unb auch für has reifere 
'älter. Breiübungen unb Rörperfd)ulung finb wohl lehr wichtig, wenn auch 
nicht fehr beliebt unb bog) finb fie lebten enbes her bette Uabitab, her 
Neigt, wie weit bie turnerifdhe I>iJ3iplin 13lat gegriffen hat. 

'Zie tleiftungsergebnfife bes' sugenbtreffens finb nad)ftehenb einmal 
binfichtfid) bes Trv3entfates her Sieger unb bas ankere 9mal hinfichtlidh 
her £3unft3ahlen je Sieger unb Teilnehmer ausgerechnet. 211le Wertungen 
finb sorgfältig von Rampfriähtern her Zeutld)en Turnerichaft unb nach ben 
23ebingungen her Z. T. burchgeführt. 'Zer Sieg wurbe bem 3ugefprodhen, 

1. Dr¢ikämpf¢ 

Teilnebmer: 
Sieger: 
'lo her Sieger, Teilnehmer 
$unfifumme aller Teilnehmer 
'.f.3unft3ahl je Zeilnehmer 
$unftfumme Sieger 
3,3unft3ahl it Sieger 

!Bochum tortmunb Sattingen Wetter Summe 
62 36 49 11'2 259 
43 30 22 51 146 
690/0 830% 450% 450% 560% 

2833 1777 1850 3979 10439 
45.7 49.3 37.8 35.5 40.3 

2231 1576 1108 2613 7528 
51.8 52.4 50.3 51.2 51.5 

2. Sta f f¢lläuf¢ 
4X100-Meter-Staffel: 

3ahrgang 1916  

1. Sieger I)emag. Vetter 58.2 Set. 
2. Steger 23och. -verein 58.8Sef. 
3. Sieger 

1914/15 

Ood).23erein 50.2 Set. 
.5attingen 52.8 Set. 
Zortmunb 53 (Bet. 

10X'/9 91unae: 

..3ahrgang 1916-1912 

1912/13 

23od). -verein48.8Sef. 
Zortmunb 49.8Set. 
-Better 512 Set. 

I. Sieger 
2. Steger 
3. Sieger 
4. Sieger 

Sochumer 23erein 3.12.4 
Zortmunber union 3.13.0 tattingen 2.23.8 
emag, 'Better . 3.24.2 

her minbeitens 40 13unfte erreichte. Wir bringen beiftehenb hie 
etften Brei Sieger jeber sahresflaffe hier im 23ilbe. Mögen 
fie auch norbilbliche 9iepräfentanten bes Geiftes her Zeut= 
fchen Zurnerfchaft fein! 

Die groft¢ eta ff¢t 
C l e m e n s van Z i e f e n, Sieger im treifampf bes 

sahrganges 1912/13 unb Teilnehmer an her 10 x 1/2.9Zunben= 
itaf f eI, er3übIt non bem meth fernollen -verlauf her graben 
Staffel: 

Wntreten 3ur 10 x 1;2=93unbenitaf f eI! - erfter 2luf ruf ! -
92ervöfes Sin= unb verlaufen an belt 2agerplöben her uer= 
fehlebenen teilnehmenben 215teilungen. 2lntreten 3ur 10x 11- 
9iunbenitaffel! - 3weiter unb letter 2lufruf! - sm £auf-
fdhritt fommen bie 'auserwählten eines jeben Ziereins Sum 
97littelpunft her Rampfitätte. Zortfelbit herrfd)t im Zier= 
gleid) 3u ben anberen Stellen bes Rampfplates noch eine ge= 
wiffe 9iuhe, wie nor einem groben Sturme. Sirr unb ba 
hört man 23emerfungen, wie 3. 23.: „Rarl, meinite, hab wir 
gewinnen, fchau bit mal bie Rerle von Zortmunb an?" ober 
„Wir haben ja in ben anberen Staffeln fo gut abgeichnitten, 
alfo müffen wir es auä) hier fdhaffen." 

Zie 23erlofung her Oahnen beginnt. llnfer Startmann 
wählt bie britte 23ahn. Gleich barauf Neigt es: „fertig 
machen!" Zie „StartfanO'nen" begeben fick an ben Start unb 
gehen in ihre seber .-äufer erhält nochmals von 
ben „9Jtaähern" her eirt3elnen 2Xbteilungett bie Tetten -i r4 

tionen. „Ob wir es wohl fäiaffen", höre ich einen unferer Teilnehmer fort-
eben, „nach bem groben Siegen in ben 4 x 100=9Jteter=Staffeln mühte man 
eigentlich mit aller 23eftimmtheit baran glauben." 

3it weiteren Rombinationen fommt es nicht mehr. Zer Start her 
Teilnehmer b3m. beren. Tervofität überträgt fick auch auf bie ,3ufa)auer. 
nett hat nur noch her Starter bas Wort. Zag Rommanbo lautet: 2luf 
bie Tiäte! - gertig! - Schub! einige -voreilige finb ichon bei biefem 
2lnfünbigungsfommanbo aus ben .löchern gefprungen. Zie witige 23emer= 
fung bes Starters: „9ticht in eilig, wo wollt ihr ben'n noch hin?" labt bie 
ail3u 2luf geregten wieber 3urüdtommen. Rommanbo gilt: 2luf bie 13läte! 

Ct - rertig! -- Schon 
mieber itt einer ba= 
bei, her ben Schub 

nicht abwarten 
formte. neuer 

Start! sauf bie 
Tläte! - fertig! 
- Schub! Wie bie 
13feile fchieben hie 
vier „Startfano= 
nett" aus ben ßö= 
ehern. Zie Zort= 
munber, burch ben 
-Vorteil her -'Innen. 
bahn begünftigt, ha= 
ben fidi einem flei= 
nett Z3orfprung ge= 
fichett. ein obren=  •G' 
betäubenbes 93fet= 
f en, 9iuf en unb 
23rüllen fängt nun 
an. 23eim erften 
Wedhfel liegen un= 
fere £äufer fait fünf Meter hinter ben Zortmunbern auf bem 2. elat. 
battingen unb Vetter folgen bichtauf, fommen aber im weiteren -verlaufe 
bes Rampf es über bie britte b3w. vierte Stelle nicht hinaus. 

2lnfeuerungsruf e ertönen, bie 23ahn wirb mit 23egeifterung mitgelaufen. 
smmer mehr vergröbert fici her 2lbitanb 3wifchen ben Zortmunbern unb uns, 
immer gröber wirb her $ärm in unterem .hager. Sogar unfer Serr I3uc)an, 
Jonft bie 9Tuhe 
Jetbit, wirb mit ein= 
bewgen in ben 
Sturm biefer erre= 
gung. haft jeher 
von uns glaubt 
ben Rampf fdhon 
für uns verloren, 
bis auf einige, bie 
ihre Soffnung auf 
bas „bide (1-,nbe" 
gelebt haben. Zat= 
fäd)Iid) follen biefe 
2eute recht bebaI= 
ten. Mit f att einer 
viertel 9iunbe 9iüd= 
ftanb befommt „Zv= 
lan", auch wohl 
„9teger" genannt, 
ben Stab. wie 
von Furien gebebt, 
fault er hinter bem Zortmunber her. Zn, her S2urve wäre er beinahe auf bie 
Tafe gefallen, weil er nur id)Iecht ben Zreh befomm'en fann. 23alb hat er 
aber ben 91nfd)lub wieber erreicht. 23egeiiterungsrufe unferer 2(nhänger unb 
her 3ufchauer treiben ihn 3ur äuberften Rraftentfaltung an. IS ra r o ! 

(Schfub fiebe unter „Turnen unb Sport" auf Seite 6.) 

Ole Sieger ber .großen mabnftaffer 10 x 1,'. °Runbe 
23on linff3 nadj redjt53: E5trenger•, ban Zielen, '.12iar;•, 
011eifterfnecht, C•'djuä3, C•tup6, $elmanfti, OD:nbetjli, 

Zrümper, C•ameä. 

Beim Sugelftoßen 
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91r. 24 wert#•$ettuna (Bette 3 

Neuere amerikanische Stahlverwendung 
2Cue3 einem Tericbt über eine E5tubienreile bze3 ßeitere3 ber Teratunge3• 

itette für E5tabCberwenbung bei ber E5tabfwerte3•Terbanb 2[.vß., Züifefborf, 
Sjerrn bon Sj a C e m, nad) ben Tereinigten E5taaten bon 2lmerita entnebnten 
wir folgenbei: eie amerifanfidje er3eugenbe Stablinbuftrie bat bzr 13rage 
ber 2lbf aeibTberung biOer [eine große Tebeutung gelcbentt, wirb aber in 
3ufunf t mebr baf ür tun miff f en, 3umal biz Ronturren3•snbultrien (2tfumi-
nium, Teton unb Rupfer) große eummen für 33ropaganba aufwenben. 2Bäbo 
renb man bi•ber ben 2l u t o m o b i [ bau a[£3 bae3 auif id)te3reid)ite 2tbf abo 
gebiet antab, glaubt man je4t im 
T a u w e s e n nod) gröi3ere ßr-
jofg2 er3iefen 3u tönnen. 2n ben 
2lutobau gzben beute 35 lio alter 
Tted)e, 75 N alter taltgewal3ten =_ 
Taubzifen, 60-75 aio aller warme 
gewal3ten Tanbeifen. Zm Sabre 
1929 wurben 5,6 Mit(. 2futomoo =_ 
bife bergeitelft, lo bab im 2tutoo 
bau etwa 2,8 Miff. Zonnen 
Ttedje unb Tanbeif en mit einem 
2Berte bon 180 Mill. Ooflar ffl 
Terwenbung f inben. 3Jzmgegen= 
über wurben im Zabre 1929 neue 
Tauten im 2Berte bon 7 211 i l w 
liarben Zollar erfte[ft. 
man redjnet, baf3 bon biefem 
115zrt etwa 8 oio auf Tled)e unb 
Tanbeifen entfallen tönnzn, 
wznn bie Tauelemente, wie 3wi-
fdjenwänbe, Zecten, ` Zidjer, '3ene 
itzr, Züren, Oeäend unb 3uf3= 
teiften, Rablatoren, 2lbbcdgitter 
of w. f ämilldj in (5tabt bergeftellt 
werben. IZ)ae3 würbe eine E5umme 
bon etwa bem breif acben 216j at =_ 
ber in ber 2Cutomobit=,3nbultrie 
berbraud)ten Mengen barftellen. 
The weit bie entwfdlung in bieg 
fzr Rfdjtung febon borgeidjritten --_ 
ift, 3eigt ber tedjnfidje '3ortid)ritt 
beim Tau ber Mottenfrater. Coo 
entbält bae3 Zerminat Zower — I 
Tultbing in Glzbelanb 57 C5todo 
werte, au f djfiei3[icb ect11, uttb 
2Banbteiften, aue3 E tabfprofilen, 
bie auf ammen mit ben ` firprgen 
ein (Dewid)t bon 2000 Zonnen 
ergeben. — Zie Otab[bauwefie wirb ale b o d) to e r t i g e T a it w e i f e bon 
ben Tanten anerfannt unb baber 10 % böber belieben ate3 anbere 2Ttaf f i› 
bauten. M̀eiteftmbgtid)e Terbreitung für bie Sjeriteltung bon 2Cuüenv unb 
snnenwünben unb Zeden f inbet bae3 betannte „(5teeftey",e ein in f eftee3 waf f er= 
abweifenbee3 13apier eingeffod)tenee3 erabtgeffedjt. @ine Teficbtigung eine53 in 
Tau bef inblicben ber C5teel 'Srame Sjouf e ßo., 
Titteburg, 3eigte bie Terwenbung bei (5teette•", wzfd)ee3 an bem (Btabl-' 
ftelett aue3 normierten weldje burd)[Mert finb, befeitigt wirb. 
211e 2Cußenbaut wirb eine Reibe 3iegeffteine gefeit. 

Oie Zeden werben aui3 Tarp,3ofite3 unb Etredmetaff mit Tetonauf• 
Cage bergeftellt. Ziefe TarrZoffte finb aue3 C5tabeifen aufammengefä)weiüte 
Zräger, weldje bei ben bort üblid)en größeren E5pannweiten neuerbinge alt-

gemein gingang gefunben baben. '3ür t[eine Cypanntoeiten werben aucf3 
bie [eidjten bodjitetigen gewaC3ten Trof i[e „ Ounoir Teamei' ber ioneä & 
£augb[in eteel (Sorp. berwenbet. Terf cbiebene J e d e n t o n ft r u t t i o n e n, 
3. Z. neuer 2lrt, bat bie Zrue3con 6tee[ eo., bie gröf3te '3abrit ber Melt 
von 6tabCefementen 
Teäentonftruttfonen 
trägern etab[bfedje 
beät werben. Jie 

für bae Tauwelen, beraue3gebrad)t. Jae3 l3rin3ip biefer 
fit im wefentCicben, baff man auf Zrägern ober 8eid)b 
anbringt, bie mit Teton ober anberen Materialien ge-
T[edje finb entweber in 3orm febr fladjer lioeifen 

geprebte formen bon großer 
C5pannwefte (3erroboarb), rber 
fie werben lo gepre5t, baf) un-
ten 1-f örmige Rippen eridjeinen, 
bie . gleidj3eitig ale Zräger wir-
ten (1-Tfatei). 'Sür fdjwere Te-
aniprudjungen werben ringe- 
herum nad) unten gebbrbeCtz 
unb nad) oben gebudette Tted)c 
berwenbet. 

Dine (Drof3liebfung bon 
etwa 750 Sjäufern ber Rode-
feller 3ounbation in Gfebelanb 
Sjigbte3 3eigt bie Terwenbung 
bon 6trecfmeta[t bei Znnenwän' 
ben unb Zrägerbeden. C5tred. 
metal[ erfd)eint feit f ünf unb 
3wan3ig Zabren auf bem ameri• 
tanifdjen Tauftoffmarft unb bat 
eine immer gröj ere Tzbeutiing 
afs3 Tauftoff für f euer(fdjere 
Ronjtruttionen gefunben. on 

awbfbraufcb berfun fFad)ts Zn bat i• er Ter-jabre-
langer 2lrbeit finb auf3erbem 
wertbotte wiffenfdjaftfidje 
Unterfucbungen über Ronftrufs 
tionen mit C5tredmetalfen burdj-
geführt worben, weldje nid)t nur 
ber onbuftrie, f onbern aud) bem 
gan3en Tauwefen 3ugute tom-
men. — (linen gro5en 2fuf, 
id)wung bat bie '3abritetion 
bon C5tab18w lid) enwäno 
b en in ben fetten bier3ebn Zab, 
ren genommen. Sjeute itellt man 
lo[dje C5tabC3wifcbenwänbe Sur 
Unterteilung bon Türoff bii 

3u ben elegantesten 2tus3fübrungen aue3 gepreßten Tlzdjen ber. Jie 3Wifd)en, 
wänbe werben nid)t nur aue3f d)[ieütid) in einf adjer 'aarbgebung eingebaut, 
fonbern mit Omitation bon Sjol3maferung. Man berwenbet meift Tted)e, wie 
fie in ber 6tablmöbeff abritation üblidj finb. Zie 3ujamm(>nf etung ber ein# 
3eTnen Zeile erfolgt nad) bo[litänbigem 2fnftricb. Tie eleitriicbe £2itung liegt 
innerhalb ber 3wiicbenwänbe, weldje meift burdj ffif3einCage gegen 6d)al[ 
if oliert finb. Zae3 G b r b e3 [ e r T u i[ b i n g entbäft 3000 Zonnen biefer 
etabftrennwänbe. 

ein bef onbere3 aue3iid)tereicbee3 (Debiet ber 6tab[berwenbung im amerf-
taniid)en Tauwefen finb bie beridjiebenen E5»Jtenie ber 13[adjböd)er, wie 
„Sjolobrib' unb „ 3errobed". Tei inbuftrie[Cen Tauten werben für R3anb► 
unb eadjbilbung, weitmbgfidjit nlpbaCt=afbeitdilo[ierte 2Belfbfed)e ber 'Sirma 

ler3eugniffi¢ aer 2tuhrftahl 
3wefteffiger 3tveiffammrobrboben bon 4250 mm Turcbmeffer 

11¢r(ue¢ j¢ö¢a Unfap 3u v¢rm¢{ö¢n r aal beine Rina¢c niemals riot ¢r!¢ia¢n1 

Haus- und Familienkalender für die deutschen 
Berg- und Hüttenleute 

"mtllür,llll• Ls ilt etwas ivät geworben in biefem labre, bah 
unier Ralenber fiä) bei uns melbet; bie ganae wirt= 
id)Gftliche 2Tbwättsentwidlung ber lebten Monate 
bat, wie wir erfahren, ben Verlag folange 3ögern 
raffen. ed)liebliä) aber finb bie Tachfragen aus allen 
Berg= unb Sjüttenmannsireifen im beutfcben 23ater= 
taub nad) ber 213ieberiebr bes Ralenbers jo 3abfreich 

2 geworben, baf; ber Verlag hoch geglaubt hat, bie 
auf 

•uulülm bit Zreueebeewdh teruaftere Rreunbe unb tr üüu auen auf bas 
bin3utreten weiter Rreife neuer einbänger bes nun naegerabe jd)on 3u einer 
ausgefproa)enen 23eliebtbeit gelangten sabrbucbes. 

23lättert man nun bie 21usgabe 1931 einmal burd), jo muf; man lagen, 
baf) bann allerbings aud) nichts unterlaffen werben itt, was erforberlid) 
war, um ben Rafenber auch biesmat wicber 311 einem r e cb t e n Sj a u s 
freunb in jeb ein Oerg= unb büttenmannsbaus werben p laffen. 
'ta wirb 3unäcbit in einem von bobem Lrnjt getragenen (5 e I e t t w o r t ein 
tur3er 2Tbrifi ber gegenwärtigen .tage unferes 23erufsitanbes gegeben, unb 
ausbrüdlid) übernimmt hierin ber Rafenber bie 2Iufgabe, unferem Gtanbe 
unb unf eren gamilien mit ben if)m Sur Verfügung jtebenben Mitteln bie 
fd)were Seit erleid)tern unb überwinben helf en 3u Wollen. 
Car tut bies auf feine 2Beile. Lr wirf uns offen 91blenTuttg bringen Dort betr 

Jllliilllllli`l••" 

•mmmultm`•'' 

Sorgen bes 2llltags mit mancher belchaulichen ober auch luftigen Lr3äblung; 
er will 6elegenbeit geben, bie er3wungenen geieritunben 3u nüben ber er- 
Weiterung bes elfaes für alles, was mit bem Gtanb unb 23eruf bes 23erg= 
unb büttenmannes 3jammenbängt, unb will gar ben 23Iid auch ein wenig 
über bie (5ren3en bes eigenen 23erufsjtanbes unb 213iriungstreijes hinausfübren. 
er will bem 2efer helfen, nicht ber Verbitterung anbeirmufai[en, weil es 
feinem alten, ebrwürbigen Staube gegenwärtig feled)t geht —, unb er 
glaubt bies am betten tun 3u törnen, innem er feinen 9-eiern alles auf-
geigt, was es alt (5iutem unb Gcbönem vom 23erufsieben bes 3̀erg= unb 
5jüttenmannes in alter unb neuer Seit 3u jagen gibt. 

Bie er biete 2ibficbt burd)fübrt, 3eigt ein iur3er 231iä auf bie snbafts= 
überjicht, aus ber man im übrigen aud) fogreid) erfiebt, bah ber 1[mfang 
ber Mitarbeit aus £ efer= unb j•reunbesfreifen in biefem 
labre nod) weit über frühere labre hinaus g e w a cb f e n ift. Mit einer 
ernjtbaft naä)berttlicben 23ergmannsgeid)ichte, „3u 23 r u d) gegangen" iit 
i• r a n 3j• e r b i n a n b V it e r f e l b, ber Gteiger unb Did)ter vom Tieber-
rbein vertreten, mit eitler tiefergreifenben Dariteilung aus ber gegenwär-
tigen fd)iveren Seit bes 23ergbaues, betitelt „D i e t o t e 3 e ch e" SO a n n s 
b a u f e r , Zberbaufen, ber aus ben Ziroler 23ergen itammenbe unb ieht 
im 9iubrbergbau fein 23rot verbienenbe Diälter, unb fd)Tiebliä) mit einer 
fvannenb jcbauerlid)en Gage aus Zberöfterreicb, „Die (5 e i it e r b e] d) w ö 
r u n g in ber S o f f dt m i e b e", Sjein3 vom See, ein öfterreichiid)er 23erg= 
mann. 21 u g u it 6 ü t t I e r bat eilte bitmorpolle 1tlauberei in ichTefifcber 
Munbart „2lusgeftorbene 23eritf e im 23ergbau" beigefteuert, ber 
ftänbige Mitarbeiter bes Ralenbers, ber 23erginvalibe j• r i e b r i ä) Z b i e= 
man n in (5ertbe -ift mit einer luftigen 2eben51auffcbilberung vertreten, bie 
ber 23abewärter jy. 91 o w a d in 6elfentircbcn rei3enb i[luitriet bat; ber 
oberjd)Iefifd)e 23ergmann b e r m a n n 23 i e l f e l b er3äblt von einer luftigen 
„23 e g e g n u n g mit bem 23 e r g g e i it", unb fd)lieblich gibt es nod) eine 
gebeimnisvolle Linbredjergefchid)te von 2lnton M a c a 1 in (Dlab= 
bed, bie jebem 2efer ein vergnüglia)es £äd)eltt 3u entloden vermag. 

2lber aud) feinem Vorfat, bem 23erg- unb rüttenmann (5elegent)eit 
Sur Ltweiteriing bes 23Tides innerhalb bes eigenen 3̀erufsitanbes imb Tiber 
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Robertjon, Jbicago, angewanbt. Go wurbe bie etabltonitruttion ber neuen 
£uftfebiffbalte ber 2ltron mit foldjen Blecben 
eingebedt. — •Zrot3bem lcbon aabtreiche Aonftruttionen (etwa 300) gefd)weij9t 
worben finb unb f id) bewäbrt baben, 
gebt man mit ber @ i n f ü b r u n g 
ber Cycbwetßung im Sjod)bau 
nod) lebt borf id)tig vor. Bei f orta 
fct)reitenber erfabrung unb verbeffet- 
ter arganif ation finb aud) w i r t= 
f cl) a f t t i d) e Torteile au er3ieten. 
6o wurbe bie gefamte Aonftruttion 
bee3 @bijon Office Ruilbing (bieraebn 
Ctodwerte) gejd)weißt. Mäbrenb bie 
Aonftruttions3toften genieteter (»ep 
bäube im allgemeinen 18 Zollar pro 
ZDnne betragen, bat man bei biefem 
ßebäube nur 15 Zollar bered)net, 
to baß burd) 8d)weibung 3 Zollar 
pro 'Z'onnz gefpart wurben. (Dem 
fd)weißte Zrabtgefled)te finben für 
2lrmierung bon Betonftraßen immer 
mebr 2tnwenbung, in ein3elnen Gtaaa 
tzn bie3 3u 100 •'o. 

ßrobe Bebeutung baben neu-2r—binge 
 bie Robrteitungen für 

natürlid)zQ3 ßae3 unb ßaf otin. ee3 finb 
Riibrenteitungen für biefee3 (Dae3 von 
Zeyas3 bie nad) ebicago unb anbeten Tlät3en 
bei mittleren 2Beftene3 gelegt worben, unb 
3war Riibren bii3 au 28 3ott Zurdjmef f er. 
7leu ift bie Rerwenbung . von g e f d) w e i ß 

• i e n 2tiibren für (Daf olinbef nrberung von 
71ew '13ort bie3 nad) •3itte3burg, Zolebo unb 
anberen 131ä$en, welehe an $wifd)enftationen 
mit Zantantagen verjeben finb, wo bae ßaf o= 
lin Quegegeben wirb. 22abt[Df e Röbten f in= 
ben für bie tünftliche Aüblung von Mobn= 
unb (Def d)äf tebäufern einf übrung. 

2luf bem ßebiete bee3 M a g g o n b a u ei3 
ift man in 2lmerita viiltig 3ur ßan3ftQbly 
tonftruttion übergegangen. C5d)on vorber 
wurben bei ben ßüterwagen bie beiberi Aopf a 
feiten aue3 C•tablbled) gebilbet, in welcbee3 pr 
Rerfteifung parallele ober fchräg 3ueinanber 
berlaufenbe Rippen eingepreßt waren. 
(IbenfD befteben bie Züren aue3 äbntid)en 
B[ed)tonftruttiDnen. Reparatuten werben 
leid)t bureb ed)weißung aui•gefübrt. °Zroi3= 
bem bie @ijenbabnen beute beinabe bae 
günffad)e für einen neuen ßan3ftabt=(Düter= 
wagzn be3abten, to baben biete f ieb bod) 
burchgefet3t, weil bie L' e i ft u n g unb £ e b e n e3 b a u e r bzr ßan3ftablwagen 
b D b e r itt ale ber preieliehe 2Tlebraufwanb. Zer Bebälterbertebr gewinnt 
immer mebr an Rebeutung. 2Bäbrenb frübzr bie @ifenbabnen bie erjorber= 
licben Magen felbft ftellten unb eine ßebübr an bie Betriebdgefeltfcbafk 
abfübrten, ift fettere jet3t gan3 ba3u übergegangen, fämtlicbe Magen unb 

iBcbiffewellenleitung, fcbwere, aweifacb getriipfte (Daämafcbiaen• 
Surbelwelte mit augebiitiger 13leuelftange. Gtab[gub €tigner• 

6cbwungtab 

Trgeugniffe öer nuhr•ahl •i.=•. 

Sotomotibrabfterne unb ßotomotibrabre'ifen 

Bebälter felbft ben 3ifenbabnen 3u ftellen, unb awar gegen eine feftftebenbe 
tägticbe Renut3ungegebübr unb eine Betriebe3abgabe, weld)2 naeh (Intf ernung 
unb (Drrof3e ber 8alten geftaf felt wirb. Z i e Z i f e n b a b n e n b e a a b l e n 

alto gewifferma ßen nur, wenn 
bie Bebälter tatfäd)licl) im 
B e r t e b r finb,  wae3 alle Zeile beA 
friebigt. grüber bat man nur S•ubm 
bebätter getannt, bie mit Aränen ge= 
boben wurben unb bie f icl) bewäbtt 
baben. Sebiglid) um ben Rzbältetr 
bertebr aud) auf t l e i n e r e n Cytad 
tionen ein3uf übren, bie feine Aran= 
anlagen befit3en, ift man 3u bem 
neuen Ztjp gelangt, bei bem bie Re# 
bälter mit güßen verleben finb, awi= 
fd)en bie ein niebriger, elettritd) bz. 
triebener Sjubtarren fäbrt, welcber 
bie Rebälter anbebt unb beförbert. 
Man bat langz unb eingebenbe Rer= 
fuehe mit Bebältern aue3 2lluminium, 
Zuralium, S•ol3 unb E5tabt gzmacbt, 
bod) bat f id) allein ber C t a b l b e a 
b ä l t e r gut bewäbrt. Sjo13 ift ben 
itartzn 2lnforberungen nicht gewacba 
fen, bei 2lluminium unb Zuralium 
finb statte Rerfteif ungen nibiig, wenn 
man nicht unberbältniemäßig bide 

Titattzn verwenben will. Man ift baber 
neuerbinge3 aue3f d)ließlid) Sum (5tab[bebä[ter 
übergegangen. 

Der Weltbestand an 
Kraftwagen 

Zie „($ommerce 2tepotte3" be3iffern ben 
Meltbeft(inb an Araf twagen am 1. 3anuar 
1930 auf 35,13 Millionen 6tüd, to baß bei 
einer Bevölterung ber Melt von 1949 Mit-
lionzn auf jeben 55. Menf d)en ein 2tuto-
mobil entfällt. @e tommt in ben Bereinigten 
Gtaatzn ein Araftwagen auf 4,5 @inwobner, 
in @nglanb auf 30, in grantreid) auf 31, in 
ed)weben auf 45, in Betgien auf 57 unb in 
Zeutid)lanb auf 99. ea ber 2tutobeftanb bei 
£anbee3 bie 3u einem gewiffen Grabe ben 
Moblitanb bei Boltee lennaeichnet, 3eigen 
bie obigen 3ablen, wie weit Zeutfd)lanb 
beute in feinem Bottieintommen binter bzn 
anbern Aultutftaaten 3urüdgeblieben itt. 

Zer beteite3 im Mai in allen 3weigzn 
ber beutjchen Araftfabr3eugpOnbuitrie 3u bz-

obad)tenbe •ßrobuttion53- unb 2lbfaürüdgang fette lid) im Zuni berid)ärit 
fort, jo baß bie 2lbnabnte über ben f ailDnmößig bebingten Rüdgang be-
träd)tlid) binwzgging. der 2tbf at3 bon Terf onenwagen betrug nur 3wzi 
Zrittel, ber bon 2afttraftwagen runb bie S5ä[fte unb ber von Araf tfabrräbern 
nocb nicht 40 O,o ber im Rergleid)emonat bee Roriabtz• abgefeüten Gtüdaabl. 

O¢jundh¢it ift It¢iotum b¢wahr¢ fit gut! 
betten Gren3en hinaus 3u geben, wirb „Sd),lägel unb (-5jen" in ausge3,eich-
neter Weife gerecht. VIJ in überaus anfd)aulidher Weite von ben Unter. 
f(bieben im 23ergbau in Meftfa1en unb .aberf9)fcfien, ob von 
ben erlebnif feu beutfd),er •3ergIeute in ßiublanb mählt wirb. 
ob fidh eine Zarftellung mit ben beionber5 jeben 5üttenmann intereffierenben 
gortichritten ber Stahlbauweife, mit bem Schidial bee fiter= 
benben Zorfes Gaumnit3 im mittelbeutic)en Oranntah= 
lenrevier, mit ber '.Bergmann5munbart im 3bbcnbürener 
2e3irt, mit ber Meinlefe am freien 9ihein, ober mit ber Milch- 
verforgung ber beutidhen (5rvbitäbte befchäftigt, ob wir burch hen ältejten 
er3gebirgifd)en eijenhammer unb feine Gefdhidhte ober burdh bie Z o r f m o o r e 
£) it f r i e s 1 a n b s in Wort unb Oilb geführt werben —: immer idhauen 
unb erleben wir neues, sntereffantes, lernen bisher Unbetanntes tennen 
unb gewinnen einen weiteren Olid. 

'%usge3eidhnet ergän3t wirb ber Zeit bes Ralenbers auch bielmal 
wieber burcb 3 a h I r e i cb e 23 i [ ber , unter benen fidh einige g a n 3 f e i= 
t i g e 23 e I l b i l b e r, wahre Runitwerte, bef innen; hervorhebenswert er= 
fdheint, bah für bie Oebilberung befonbers ber luftigen (5efd)icbten ber junge 
Oottroper Oergmann 'ß a u l SB i o b m o t, übrigens ein vielverjprechenbes 
Zalent, in weitgehenbem Mabe herange3ogen worben iit. 

2[ber auch untere grauen, nnf ere S5äuslid)teit unb un= 
f e r e-Z u g e n b finb nicht vergef fen worben. (ine ergreifenbe (5ejd)idhte 
„S ch o n wieber..."  wirb jeber grau tief 3u S5eraen gehen; von her 
1:ßflege be5 Rinbes im Wachstum wirb gefprodhen; vom guten 
Zugenbbuch unb vom Wanbern unterer -3ugenb gibt es :3n-
tereffantes 3u Ieien; wertvolle Ratic)läge für bie 93 f I e g e b es 231 u m e tt- 
fchmudes in baus unb Garten werben gegeben; eine eaftelede 
wirb bejonber5 jet3t tur3 vor Weihnachten bas sniereffe iehes Vaters er= 
regen, unb icblieblid• gibt es ein „ g i b e l e s V e r g a m t", in bem es an 
Mit unb froher 2aune in Wort unb Oilb nicht fehlt. 

Mas aber vor allem nicht veriaumt werben barf hervor3uheben — . 
auch bas beliebte T r e i s b i I b e r r ä t f e l iit wieber ba; feine £öiung er-
gibt ein Criebidht, bas bem trabitinn:l[^n ffiruh hzs Terg= 

manns gewibmet iit,•unb nicht weniger als 2000 wertvolle greife 
finb bielmal ausgelebt, um einen möglidhjt groben Rreis ber nöfer mit 
•ßrämien bebenten 311 tönnen. Zaneben wirb erjtmalig ber aus bem Vor-
jahre vielen .-efern ja noch belannte Werbe = M e t t b e w e r b im Ralen= 
ber felbjt verauftaltet, jo hab jeber Räufer bes Ralenbiers, ohne erit bie 
23ebingungen beim Verlag anfotbern 3u müffen, fidh an biefem Verbe,eett, 
beweib beteiligen Tann, ber mit einer Unaahl recht hoher Gelb-
preife unb fehr vielen Wertgreifen ausgeitattet ijt unb fidher= 
Iidh bas befonbere sntereffe 3ahlreicher alter unb neuer greunbe bes Ra= 
lenbers finben wirb. Gelbitveritänblich enthält ber Ralenher auch bie 2I it f , 
löfung bes vorjährigen 93rei5bilberrätiel5 unb bas 23er-
3eidhni5 ber (5elbprei5gewinner; wieber geht aus Iehterem her, 
vor, hab jung unb alt ficb gerabe3u mit •3egeiiterung ber £öfung gewibmet 
hat; ber 1. cßrei5 im 23etrage von 100 9icid)smart ift an ben 
23rauntoblen=23ergmann Otto Deibel in Zeudhern, Rrs. 
Meibenf els, gefallen. 

gaffen wir abfd)Iiebeub tura 3ujammen: Zer Ralenber „(3d)Iiigel unb 
eijen 1931" hält altes, was feine Vorgänger verfprachen haben; jeher, ber 
ihn taufen wirb, wirb nicht nur feine helle g'reube unb vielleicht gar einen 
id)önen Gelb- ober Vertgewinn, fonbern vor allem auch u m f a f f e n h e 
innerliche V e r e i dh e r u n g bavon 3u ver3eichnen haben. wer Ratenber 
toftet trob feiner reichen 2[ubjtattung auch in biefem 3ahre wieber nur 
80 9i e i dh 5 p f e n n i g ; ba alleibings bie Z,eutfdhe 9iciepoit nur für bie 
23eförberung faft bie Själfte biefes Breifes, nämlich 30 9ieid)spfennig •ßorto. 
verlangt, muh 3um 23e3ug bes (gin3elftüde5 ein $ e t r a g v o n 1,10 91 e i ch 5= 
m a r 1 an 5 ü t t e unb Gdhadht, Züfje1borf ehfad) 10043, 
in 23riefmarten eingefaubt werben. 

(95 empfiehlt fid) baher ber S a m m e l b e 3 u g, ba bei ! 3ejtellungen 
von 10 Stüd ab nur noch 50 9ieichbpfennig 13ort(>anteil in5gefamt, aljo 
höd)jten5 5 Reicfbpfennig pro Ralenber, mit eingefanbt 3u werben brauchen; 
bie zeitlichen •3ortotoften trägt bann her Verlag. 

Wir empfehlen jebem £efer bie Beitellung bes Ralenbers; er hat mit 
feinem 3nhaltsreic htum jebem viel 3u bieten! 
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'N' 

Das Zilb als 75tmtnerfd muct 
2ien Sj. 21ebetrau (,30rifet3ung aue M. 3. 2tr. 23 unb E5chluf)) 

(5an3 gleich, ob wir ein bem Rontattbrud bienenbes nebm wirfen. Sur Lrreid)uing bieier darben, mit all ihren 2lbltufungen, 
Kegativ, aber ob wir über bas Zriginalnegativ hinweg, gleich ein vergrö= jinb Cpe3ialpapiere nebft 6ebraudsanweifung ber verfdiebeniten iYirnten 
bertes 23ilb auf 23rom aber hLorbrom'filber er3eugt haben, jtets müfje.n im S5anbel. Zer weniger (5e[ibte bleibe vorerft bei ben Zöllen, bie fid) 
wir uns Dar i•ertigfteflung bes 23ilbes ilbzr bie •ß a p i e r f o r t e unb nidt bei fad)gemäber (•ntwidlung be3w. 23ehanblung ber t. agiere ergeben. Sjcute, 
3ulet3t über ben f• a r b t o n , bet bas fertige 23i[b haben (all, völlig im ba fid faft mit allen 13apierforten eine reid) abgeftufte Zonftala erreichen 
Rlaren fein. Z3erfucben will ich, über bieten 13unft einige praftiiche Binger= Iaht, wirb Leber fünitleriidh arbeitenbe 2Imateur nac) einigen 23erfud)en aud 
3eige 3u geben. 3unäch:ft 3ur 13apier o b e r f l ä ch e. Sie ift für ein als hier bas 9iidtige finben, bas feilte 23i[ber reipoli madht, auch ohne fdwie 
Zb3anbfdhmud bienenbes 23i1b, in ber Meht3ahl bzr fälle, m  t  3u wählen. rige Zritdverfabren an3uwenben. 
Wie weit man in ber Rörnung gehen fall, itt nicht allein Cadie bes guten 9iein f d w a r 3 e r Zoll im 23ilbe gabt 3• t̀3• für bas ()5ef irfit eines 
(5efdmads, Tonbern fie itt oft fdon beftimmt burd) bas Tegativ b23iv. To= älteren Mannes, bas, mit fräftigem Seitenlicht aufgenommen, fel)r wirtungs- 
fitiv. eine an fid) jdon nicht fehr fdharfe Blatte wirb man 3. 23. nid.t noch voll erfcheint. Sjelles 23raun über 9iöte[ ift für Rinberbilber fehr vorteil= 
auf ein ftart grobnarbiges eavier bringet, bas bie j .A,1beiten nod mehr haft. gür £cinbid)aften, auch für gewiffe 23ilbniffe, wirft ein braunfd)war3er 
auf löft. f ier3a wähle man vorteilhaft ein •ßapier mit halbmatter aber Zon, wie ihn 9i a b i e r u n g e n 3. 23. aufw'eifen, f ehr gut. Mich 3art jil-
famtmatter .flberfläd)e. Zagegen wirb man ohnz gehler ein fehr fdtarf ge= bergraue Zöne, bie bei rcichlicer 23elichtung unb ftart Derbi[nntenl (5111= 
3eid)netes Vriginal auf ein rauhes, törniges eapier bringen tönnen, um cinentwid[er entiteben, finb für (5egenlic)taufnahmen, 3. 23. 231unten in einer 
bie geichnittene Cdärf e 3u bampfen. C•ine folche Vberflächz bringt viel Rriftalivaje, äuberft angebracht. T?ies gilt auch für Z. a m e n b i I b n i°f f c 
.leben' ins 23ifb, weil fie bas förmliche Sehen unterftüt3t. Ilnfer 2111ge, mit buftig [ofen (5ewänbern. 231aue, blaufchwar3e, grüne-unb griinjdwar3c 
felbit bas fdärffte, ruht infolge feiner auberorbenttid)en Veweglid)feit, ni^_ Zöne finb 3ur unterftühung ber 23ilbwirtung für Uaffer Cd)nee `.)Jionb= 
fehr lange auf einen unb 9tadtlanbfdai= 

untee, ten (lin , cherfte n i3 b 
e. will 

fä)weift 3. 23. beim ift es, will 
23etrad•ten einer   ® man nacht burch nach= 
® •» •- — träglid)e Zenung bas 

£anbfdiaft oben auch , ,•. `i ..,t, }.r 
f h = f• ••, 'M`; — fchwar3e silberbi[b 

einer s er oll, o ne ® , +• ?`. •,.ti ,• r ••• ••` ® (23romfilber unb (Uas= 
bah wir es >,nerfen, - `•• aiEr - k 1 '• = Iidtpapiere) in ein , f 
voll einem f3unfte '•` X — .ä +••. t~ ` •`` " farbiges verwanbeln, 
3um anbeten, behält+`t' ol en Zierfahren i 
alfo jdarf e (£in3et= = , • •,'`• • •'; i •' :• • ,• ; •`. r • .• = 3u greifen, bei bellen 

t 
Feiten nur gan tuT e _ " bereits auf ber )3a-
Seit. Zann ijt n0d? M # Y, = gier d i t eine 
itt beadten, bah — s ' ." = ' + ' ` — • a r b fd)id)t in 2einn 
brauhell te geien = ` ' a  aber Gelatine vor= ; k s 
bie ,auft jehr 3ur ® J r'i ;• ,.,•' ® hanben ift ( eigment 

9Jii[bertmg ber = a •" '•' Ober Gummip(ipier). 
darfe beiträgt. _ *.' ` i` ® 23eim (5ummibrud 

''• i ' 4 +► — i burd Sdätfe im 23ilb ruft ® n •• = Laffen f d) ) 
Qeblofigfeit, Starr= = ,, ' - - lfebzreinanberbruden 
heil hervor. Sie itt ® 4' gis, +,. # ® von mehreren, jelb►t 
manchmal für 2X3in= = •`' - arbettunterfchieblichen A Ilk 

über gerabe3u -.., r — Scf idten, 23ilber er= terb •• '~ x +t-
unerlä Lid. dagegen `-' ®_ 3eugen, bie burd) ma= 

b — f..... .:  r '•' .. • - .. "` •• = let4dic neid)b6t unb 
itt es ein Ifnbing, 
eine Sommerianb= — +` Narbe non beited)en= 

..•!f , r r r. , ,i I •* ® bem 91ei3 finb. 3u 
fd,aft mit grober ® •.' 4r... % ,a.. 
sd äT f e auf had=  ;,' •" •. f _ i•tr = vergef f en fei uid)t ber 

r t + ebenfalls hochfi[nitle-
glän3enbes 43apier ® t rat•, , a 
3n bringen unb wo = _ ~ t 4# x.' •; `• • •• ' • • rnfdr wsrfenbe Ze1= 

a Y ,r " rT % r " ! ,. y ; + •✓ , , ^ = ober 3romö[brud, 
mbglid) and) noch in +' _ e 1• - X, , s• .. t 3 , y• '•• ,.*., : 7t .xi bei bem man eben= 
einem faltbtalien Z̀o= 1 111 < + r •A •• Jt `a+ ,: ti. r w r t• ., x,<`t .t y 
ne 3U halten. t)Jja)t ® t P4 Tä• Ij f x ;  ••a : 1• e • : 1: r• r̀ i x •' X>... y, t`4 p. ® falls gan3 freie •13ah1 

r C.≥ ', f. r t•, •4 M.1 rux r" rrd ;Y'_ V n ' 4 <' —  ber •arbe fiat. (•s 
wirb i eines lel  r s x ,. fii` .•R• l ch — A i•i.r sE 'C^:••c, "t••f/y'J1" , s•• 3,. x  
ten •rüftelns beim r̀' ° '•' v. •, t •'' •_• r :• ® würbe 3u weit führen, 
23efdauen nid)t ga'n3 r• ••r, •l ._ • :' :••• :., .'" ' zn4 i = hier an biefer Grelle 
erwehren föhnen, bie angefüh rt en Zier= 
zas 'fiapier mlib ® ® fahren vollitänbig ab= 
ficb ber 2Xufnahme - =•fä«fdi¢ •¢di= = 3ubanbeln. Wer biete 
angaffen, um bie be= ® Rünftlerifche 2iebbaberaufnahme bon 2teiaeä: ® Terfabren feinen 
abfidtigte Uirfung 3weden nutbar ma= 

teu 91U1T ••••®••••••••••®•••••••••®••••••••••®••••••••••®••••••••••®••••••••••®••••••••••®••••i••••••••1®••••••••••®•••••••••••••••••••••®•h••• chen will, bie nati[r, 
ijt es aus techni 
(5rünben nötig, bas lieh viel mehr Seit 
9tegativ um f0 fd)ölfer 3u halten, fe fleiner bas Rameraforntat itt. nenn in quiliplud nehmen als bie berite[lung von Cilberbilbern, finbet in ein= 
mit einer falchen 93latte wirb man fpäter, bei nachträglicher Z3ergröberung, jchlägigen 6efdäften genügenb Schrifttum, bas biete Rapitel erfd).öpfenb 
ce immer noch in ber S5anb haben, eine gewiffe Cdärfe int vergröberten bebanbelt. Viele 2[mateure glauben ja, bab nur biete fettgenannten Zier= 
`gilbe 3u er3ielen, fofern bies erwiinfd)t ift. eine gewiffe I[nidärfe, bie immer fahren allein bem 'Gilbe Wert unb Sd)önheit verleihen. 3d) bin anberer 
fünftletifd) wirft, läbt firn auf verfchiebene 2[rt erreichen, einmal burd) bie Meinung. 
Wahl ber Vapieroberffäde, bann aud) burd) eine 3wifdhen Sd'idtfeite, Vatte £)tne biete Zierfahren als wichtige 2lusbrttdsnnittel in ber tünftleriid)en 
nnb Gd)id)tfeite Ropierpapier gelegte (5elatine aber 3ellnleibfolne, bie, le •3hatograpbne beifeite Laffen 3u wallen, erfd)eint mir eilt lebes anbere Trud 
ita(b Zide, mehr aber weniger Unnid)ärfe bewirft. sehr fc)öne Wirfunq verfahren genau f0 gut geeignet, bem Tamen bes Sjerfte[lers ehre 311 ma= 

Tann man bei etwas gröberen 23ilbern baburd) erreichen, hab man an dien, wenn alle 'ein3etheiten fid 3u einem harmonifchen (5an3en vereinigen. 
Stelle ber genannten j•o[ien Z e l p a u s Papier Ober L e i b e n Papier legt. (gine o e r f e h 1 t e 2lufnahnie, gleich welder 21rt, läbt fick auch burd) bie 
(5an3 grab wirft Teffel aber deinen; bei fetteren 3wifdenlagen änbert fid fug. ebelbrudverfahren nicht 3u einem Runitwert machen. 2[nb nur bann 
natürlich bie 23elid,tungs3eit fehr. 55ier heibt es ausprobieren. --- einige wirb bas photographijde 23ilb reitlos feinem 3wed entfprec)en lmb eilt 
Z)tndverf ahren, 3• 2° ber mehrfade Gummibrud, ber S5öd:beimer 5ltmmi= wiltlid)er Uctnbf d;mud fein, wenn f d)on bei ber 2[ u f n a b m e bas 23er= 
brud, fowie bat ZeU aber 23romoelbruduerfahren verleihen icholl ohne biete ftanbnis für gute Z3ilbwirfuttg unb fpäter aud) beim Ropierverfahren blas 
Mittel bie jenem 23erfabren eigene, vornehme Unfd)ärfe unb fünftlerifd)e fünftletifd)e empfinben nicht gefehlt bat. 
Weichheit. .oft wirb man felbit erftaunt fein, was matt bei Tid)tiger 2-Bahl 
von 93apier unb :Drudverfah,ren 3u erreichen vermag. Wenn nicht burd} 
bie •ßapierforten, läbt fich bie Ilnfd)ärfe aud) nad) burch etwas unjd)arfe Jtabio in ber 9Jieteorologie. Mit bilfe ber Rur3wellen hört man neuer= 
(f-inftellung bei ber Z3ergröberuitg er3ielen. laut) ein vor ber Qinfe ange= bings in ber Wieteorofagie bie 2[ngaben ber 3nitrumente in bod)gelaffe- 
brad)tes feinmafdiges Steh aus feinem Zraht bewirft weiche Ronturen. nen 9iegiftrierbaIlons, Zbermometer, unb 23arometerangabm von ber (grbe 
Mit Zageslic)t aber mit fonbenforlofen 2[pparaten bergeftellte eilber Weifen aus ab. Man gibt ba3u bem 23allonforb einen 31)finber mit, beffeit Man= 
gröbere Weichheit auf als folge mit Ronbenferapparaten er3eugte. 92arb tel wie ber einer Zrommel mit langen gleichfchettfetigen, ineinanbergefted. 
einigen 23erfuchfen wirb man fchon bahinter fommen, was am betten an= ten Zreieden wie 3wei Sägen belegt itt. Zie eilte Zxeiedsfrone beftebt 
ivricht. %udh hier malt Liebung Meifter. aus metallijc)en, eleftrifd) leitenben Streifen, bie anbere, in fie auf Qüde 

Von hohem (•inf lub auf bie 23ilbwirtunq ift ber j• a r b t o n bes 23i[bes. hineingefd)obene aus 3folierftoff• hin 2[hrwerf breht bief en ,3plinber, auf 
Meift üblid) unb bevor3ugt finb fdwar3e, braunfchwar3e (9iembranbt= unb bem ein Rontaft wie eine 23ürite Strom abnimmt. Ziefer Rontaft verftellt 
Dem Zndbraun) unb Cepiatöne, bie 311 jeber 3immereinrid)fung gut paffen. ficb aber unter ber 2[n3eige bes 23arometers b3w• 2T)ermometers. 3unäd)ft 
2[ud) ber leudtenbe 9iötelton (Zamcn= unb RittberbiIbntiffe) ift iehr an= finb bie Toufen3eiger beim 2[ebergfeiten ber -'lfolieridilite fur3, aber beint 
3iebenb unb Tann, fofern bie topie fehr 3art gehalten, ait 3erorbentlid) vor= Steigen bes Tallons anbern fie ficb. 
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Ij '-qus d¢m Ii¢lk• a¢r brau  
Genf ale Sjeilmittet. T011 bem angebauten Genf, ber fdjon in ben 

ältefteii Seiten fultibiert wurbe, fennen bie meiften 'Menfdjen nur bie , runb-
lidjen, f djwef eigelben Gamenfnrner, weldje fidj in ben raubbaarigcn, niebrf adj 
geglieberten, oft rötlidj angebaudjten Gdjoten mit fdjtuertf Örmigem Gdjnabet 
ber einiäbrigen Tflan3e, einem befdjeibenen Sreu3b[ütler, entwideln. eie 
grubig punftierten Gamen, 3u einem feinen Mebt bermabten, bann entölt, 
werben mit Meineffig unb 3uder b,ermifdjt unb liefern ben be.fannten 
Moftrid), ber in geringen Mietigen günftig auf bie Zätigfeit M3 'Mageni8 
unb bei Zarmfanati3 einwirft, inbem er bie Terbauung f örbert unb bie @f3o 
Luft wedt. 3ür biete Sonferben bilbet Genf ein unentbebrtidje43 6ewür3. ?1te 
S5eilmittel erfreut er fidj gro5er Teliebtbeit. Bei 22iagenfrämpfen, @ngo 
brüftigteit, Terbauung•befcljwerben, 2luf ftof3en bat er ficb biffreidj erwiefen. 
`Jak Genfpftafter belebt, erwärmt altmäbliclj in angenebmer, aber fidjerer 
Meife bie innere Gdjleimbaittoberflädje unb bermebri Ober erböbt bie 22iuMet= 
tätigfeit auf eine milbe ?[ rt. T.i3 barf abzr niemals auf bie nadle -, auf ge-
legt, Tonbern muf3 in ein bünna 8äppdjen gefdjlagen werben unb nur fo 
lange liegen, bis bie S5aut fidj rötet, weil Tonft Ttafen unb 3utett 55i3artige 
ent3ünbungen entfteben. 2lebntidje Mirfungen er3ieft man burdj Genf f piritu•3. 
Genffuf3bäber er3eugen einen tebbaften bautrei3, finb aber mit Z3orfidjt 3u 
ncbmen, ba fie Gdjwelübiibung beranlaf fen. 

3n wirtfcbaftlicb fcfjtuerer Seit muf3 bie Sjausfrau beim einfauf für 
bie Rüdje boppelt barauf adjten, baf3 fie nur gute 'Mace erbält. Zaf3 fie 
babei in erfter Sinie audj bie aftbewäbrten 'Maggi-@r3eugniffe (M3ür3e, 
Guppen unb '3leifd)brübwürfel) bebor3ugt, ift nidjt 3u berwunberit, benn 
'Maggi'e er3eugniffe baben fidj all3eit afe treue Sielfer erwiefen. Bier fie 
verwenbet, fpart (Delb, Seit unb 2frbeit. 

Turn¢n una aport 

jugenbtreffen ber Rrbeitsgemeinpaft ber 
D. T. .Cehrcverkftätten * 
(Gdjlub bei 2 Cuf f abee bon Geite 2) 

Cin feiner £auf! Zer 23orfprung ber Zortmunber fiet)t nid)t mehr fo icbreden= 
erregenb aus. 2lnfer vorlebter 2dufer, Sjein3 Sd)u13, ertjält ben Stab. 
T)iefer I)at beim 100=9JZeter=,kauf bes ^reifampfes mit 11,1 Sef. bie bette 
Seit Mielt. 3ebt muß er beweifen, bab feine Seit nid)t mit ber '.il3ed= 

Mäbrenb ber Glegerberfünbigung 

ui)r genoppt u:orben ift. Zatjäd)lid), bie er3ielte Seit mub bod) wohl ftimmen. 
Mit feinen raumgreifenben Sdjritten rüdt er bem Zortmunber gan3 bebenN 
lieh nahe, fait hätte er ihn fogar errei&)t. 21ber unter 21Ifon5 3elmaniti ift 
is aud; nod, ba. Er nimmt ben Stab gut an unb Tauft hinter bem lebten 
Qäitfcr [; er, ber in ber S2urve ben 23orfprung id)on wieber oergröbert bat. 
3cbt gilt's 2Clfons, 3eig, was bu fannft! 2luf ber 6eraben bolt er bem 
Zortmunber ein. Zie 23egeifterung ift in3wifd)en bis Sur S#ebehibe ge= 
Riegen. 2llle jtür3en unb ftolpern Sum Siel, um bieten priietigen Cnbtampf 
aus ber 9Rähe anpfeben. Mit fait 3wei 9AEtern 23orfprung ftellt unier 
lckter i'äufer bcn Staffelficg ficber, ber mit einem wahren 23eifalletitrm 
con unjerer Seite aufgenommen wirb. immer unb immer wieber werbeh 
urfere iiegreid)cn zcilnehmer beglüdwünfdjt. 

2. Gcbiebe, 
•. ID. (Torarbeiter) 

@intritt: 15. 11. 05 

(£in unvergeblid)er 2auf! tnicb ber fd)iinfte 2lusfd)nitt aus bem 
•,--ait'ortiugenbtreffen, 3umal id) felbit an biefem präd)tigen Staffelfieg mit= 
Ijelf en burf te. 

g. im. 6. b. fj¢nrid)shütt¢ (D. Z.) 
311 bem vorjtel)enben Oeriäyt über bas bringen wir 

I;iermit uniere Sieger namentlidp unb im 23ilbe. 

3abrgang 1914/15 

5. Sieger: S). 21 n ft o d, 71 '.f3unfte; 6. Sieger: -5. 213 e i e r, 68'ßuntte; 
7. Sieger: 2l. 92 i t f d) , 67 '.)3untte; 8. Sieger: 5. 21;3 o I f f, 64 '.I;unfte; 
8. Sieger: Sj. R r e f t, 64 •ßunfte; 13. Sieger: 213. S « ü r m a n n, 59 
$unfte; 20. Sieger: 
R. Sd)efab, 52 
'•2untte; 23. Sieger: 
21. Streit, 49 
'i3unfte; 24. Sieger: 
W. Sd)wab, 48 
'a3untte; 24. Sieger: 
Ig. 213anber5; 48 
'.ßunfte; 25. Sieger: 
V)..i7globed, 47 
'f3unfte; 26. Sieger: 
W. boffmann, 
46 q3unfte; 27. Sie= 
ger: 9i. Rain= 
h o r it, 45 $unfte; 
28. Sieger: 253. 23 o h , 44 93unfte; 30. Sieger: (5. z3 e t t e , 42 $unfte; 
31. Sieger: R. 9J? e i e r , 41 93unfte; 32. Sieger: (9. 2? o b b e, 40 '}3unfte. 

3aIjrgang 1912/13 

18. Sieger: W. S ) in o f e w s f i, 45 'a3untte; 21. (Sieger: jy. 91 a u, j d), 
42 '.f3untte; 21. Sieger: 4f3. Sj e t b e n , 42 'f3unfte; 21. Sieger: (E. S d)i u I 3 , 
42 'a3unfte; 21. Sieger: 0. P- i s m e r , 42 'l3unfte. 

3n ber 4x100 9J2eter=Staffel wurbe iinfer 3ahrgang 1914/15 2. Sieger, 
in ber lOxI;2 91unbe bie 1. 9J2annfcbaft 3. Sieger unb bie 2. 9Jtannfdjaft 
1. Sieger. „(6ut beil!" 

•urng¢m¢iaa¢ fV¢!p¢r 1920 •. •. 
•attb6nUa6tetfuttA 

Za5 9J2eifterfdjaftsfpiel ber 1. 9R(innf&,,.aft gegen 2aer, wurbe wegen 
(9-rfranfung einiger Spieler von I?aer abgefagt. 

g. •. 6. b. h¢nrid•ahütt¢ 
•iattbbaüaGtciCuttA 

•. S. 93. 3ugenb - S attinger Sportverein (3ugenb) 0:5. 
2fm Sonntag, ben 2. 11. 30 ftanben fidj obige 3ugenbmannfdjaften 

im reunbfä;aft5jpieI gegenüber. Zrob bes glattett elabes wurbe ein flottes 
Spiel vorgeführt. Za5 fiobe 93ejultat bes S5attinger Sportvereins ift auf 
bie belfere 2lrbeit ber Stürmer 3urüd3ufüf)•ren. - Out 5eii. 

der Spielwart. 

b  Ix¢rFs="Aü¢rl¢f b  
Unfire Jubilare 

Sj. Gtruffert, 
•li. •Es. ('I22eifter) 

(3intritt: 20. 11. 05 
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I 

S. CStabl, 
Sj. to. (•3orar6eiter) 
13intritt: 16. 11. 05 

R. fJurd, 
CStabCformgiei3erei 
@intritt: 20. 11. 05 

Gen 3ubilaren unferen berglicbften Glüdtnuntcb! 

samilietinad)rt(f)tea 
C+;I)ejttjlfet)ungen 

31. 10. 30: ü3ilbelm ftert, 6eneratoren. 

Geburten 
C•' i n G o b n: 4. 10. 30: 21rno 9iiebmann, ($ieberei - 1.frno; 

2. 11. 30: Sjermann 3anfe, •3Iecbiff;miebe - Ctepban. 
E i n e  o cb t e r: 3. 11. 30: gilbelm Gcbmitt, 23fecbicbmiebe - 

3ngeborg. 
eterbefalle 

29. 10. 30: .fltto 93obbe, 6as3entrale. 

2lcbtung 2iebbaber! 
Sjabe prima erittlaf f ige flott f in- 

genbe 
Ssanarienbäbne 

billig abdugeben. Trobedeit gejtattet. 
Sj. R 0 f3,  Sjattingen=2tubr, 

Zobannis3ftrai;e 11. 

Biltige unb gute f aebmännitcbe 
. etubreparaturen 

f übrt aue3 
, ii3ilbelm •' bielmann, 

Metper, C5ebewenlamp 54. 

yaft neuei, grof3eiä 
Soffergrammopbon 

mit Tlatten für 40 222Xt. p t7ertauien. 
Sj a t t i n g e n, Sjorftraf3e 6. 

IIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllilllillllllillllll 
Seltene Gelegenheit! Seltene Gelegenheit! 

Direkt von der Fabrik an Verbraucher 
werde, solange die Vorräte reichen, Anzug- und 
Mantelstoffe zu Einheitspreisen 

Seife I etwa 140 cm breit, per Meter 4.-RM. 
Serie Ii etwa 140 cm breit, per Meter 5.50 RM. 
Serie III etwa 140 cm breit, per Meter 6.50 RM. 
Serie IV etwa 140 cm breit, per Meter 7.50 RM. 
Serie V garantiert reines echtfarb. Kammgarn 

145/146 cm breit . . . . 8.95 RM. 
Serie VI garantiert reines echtfarb. Kammgarn 

145 146 cm b- eil . . . . 9.50 RM. 
Serie VII garantiert reines echtfarb. Kammgarn 

145;146 cm breit . . . . 10.50 RM. 
Serie VIII garantiert reines echtfarb. Kammgarn 

145/146 cm breit . . . . 11.50 RM, 
dusch den Treuhänder der in Liquidation befind-
lichen Firma 

Tuchfahrik Melde & Herfs 
M.Gladbach 

abgeben 

Versand per Nachnahme. Verlangen Sie Muster 
unter Angabe interessierender Serien. Günstigste 
Anfertigungsgelegenheit weisen wir gerne nach. 
Ausgewählte Stoffe werden auf Wunsch einige 
Wochen zurückgelegt. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillillllllllllllilllllllllllllillllllllllllllllillllllllll 

eihnachtswuns[ 
.a.VaferMutter. 
äohnundTochfeh 

ist ein 

rhoto-Appafraf 
Wir liefern erstklassige 

' P4010-APPARATE 
Sehr leichte Zahlweise 
-(kl,. Anzahlung, Rest in 

r2 Monatsraten). 
Katalog kostenfrei. 

Dresdensia 
Camera-Vertrieb 

Photo- Spezialgeschäft 
Dresden A z4!h. 

Kachel- u. Kamin. 

Ofen 
nur erste Fabrikate 
in größter Auswahl 

äußerst billig. 

0110 mouser 
Nattingen 

Note biinbe Ober Brennenb rotes (befi:cljt mixten unfein. 
Lin mirtfames 97littel bagegen lit bie tühlenbe, re13mifbernbe unb 
ldIteeig=meii;e Creme Leodor, aud) alb berrlid) buftenbe Tuber-
unterlagt oor3üglicb geeignet. 2leberrafdlenber (Erfolg, Zube 1 9721., 
mirtfam unterftüt3t burd) 2eobor-ebelfeife, Gtüd 50 'Wf. 2n often 
glorobont•93ertaulsiteUen 3u ..3en.orirleg•pretfe. 

Inserieren 

bringt Gewinn! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllll 
Achtungi 

FEU E R-
Arbeiter 
Prakt. Neuheit 

I-, 

ALA 
Der blaue 
Arbeitsanzug 

Funken 

® trotz 
hilft $ patent 

Äußerst dauerhaft) 

Funkenabstoßend 
auch nach mehrmallgi 

Wäsche 

In allen gutgefeit. Fach. 
flfleschäften zu haben 

VJo noch nicht efnget 
erfolgt kosten). Bezuges 
nachwels vom Hersteller 

Jul. Bernstein & Co. 
Essen-R. Bachstr. 5 

IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIillllilllllllllllill 

bereinigte Arieger=bereine fjenric•shütte=Wetper 
Geiten$ ber yilmabteilung bes Weftf. '•3roo.=Rriegeroer= 

banbes f inbet am 30. bs. glas. ein yilmnortrag im `1Iblerinal 
ftatt. 23ergefeben finb: 
a) 91m Tacbmittage für bie Wnber ber yilm „Sd)neemittd)en" 

unb eine .3ugabe mit weibnad)tlicbem 3nbalt. 
23eginn pünttiid) 4 2lbr. 

b) yür ben 2lbenb ber 6robtriegsfilm „ Ifnfere (Fniben" unb eine 
3ugabe aus ber 9icibe ber biftorii(ben naterlänbifd)eit yiline, 
bie nod) nid)t feftliegt. 
Oeginn pii ,nftlid) 71iz 1lbr. 
Zie yilme werben mit 9Ruiif begleitet. 
Wir bitten uniere 9ltitglieber, red)t 3ablreicb mit 2ingebüri= 

gen 3u ben 23eranitaltungen 3u erfd)einen. Rinbern tann für 
bie 2lbenbnoritellung •_i-rnlab nid)t gewäbrt werben. 

einfübrungen finb geitattet. 
9111e55 Täbere regeln bie Rameraben Vertrauensleute. 

5Der 23orftanb. 

• 
TSA 

f;s : 
,r. . h.. f 

f.};`i•l.4,11.911,8111-;.. Ügt ! 

QP 
16 ' losci 

„° i i° • 

' 

Wille Wodka 

Aeilesles und gröntes spezial-versand-
hass der Art Deutsdllands mit eigenen 

Webwaren-Fabrikent 

eigener Spinnerei 

in eigenen Webereien 

Angestellte 

Webgaren 

i•f 

311 4'Z2 Spindeln in 
1496 Webstühle 

2000 Arbeiter und 

400 Eisenbahn-Waggonladungen 
sind im letzten Jahre 

900000 Dachbestellungen 
erhielt ich von meinen alten 

Diese nachweisbaren Tatsachen sind der natürlichste 
kalt, sowie der auffergewöhnlichen Billigkeit und 
sind Sie berechtigt, an meinen verschiedenen Unterpreisangeboten 
enormen Vorteile nicht nur anderen überlassen, 

schreiben Sie mir heute noch, was 

Gültig nur 
11 Baumwollgewebe, ungebleicht, 

feinfädig, leichte Sorte, für einfache 0. 11 
Vorhänge usw., 70 cm br., p. Meter 

12 Baumwollgewebe, ungebleicht, 
bessere, dichtere Sorte, 78 cm breit 0 .r1 A 

per Meter ••ii 4 
13 Vorhangstoff.sog.Gardinen,ausfei- 

nen Garnen,m. echt indanthrentarbg. 
sehönenStreifmuster,70cm br., p.Mtr 0.26 

14 Handtücher, schwere Strapazier- R 
qualität, 40 cm breit, ... per Meter 0.3a 

15 Baumwolltuch, ungebleicht, fetnfä- 0.38 
dige, haltbare Sorte, 78 cm br., p.Mtr. 

16 Baumwolltuch, ungebleicht. starke, 
fast unverwüstliche Spezial-Qualität, 05 78 cm .8 

breit,   per Meter V 

17 Hemdentuch, weih gebleicht, gute, 
geschlossene, mittelfeinfädige, sehr 0.40 
solide Qualität, 78 cm breit, p. Meter `30 

18 Hemdentuch, rein weiff gebleicht, 
mittelstarkfädig, dicht geschlossene, 
vorzügliche Qualität, für sehr gute 
Wäschestücke geeignet, 80 cm breit, 

per Meter 0.30 

19 Hemdenflanell, gute, sehr haltbare, 
besonders rehfiteste Qualität, echt 0.48 
indanthrenfarbiggestreift,72cmbrt Ỳ VV 

20 Hemdenflanel', echt indanthren-
farbiggestreift,aufferordenflichhalt. 
bare, fast unzerreiffbare, krä ftige 
Qualitäten, fast unverwüstidh im 
Gebraudh, 77 cm breit, per Meter 0.60 

21 Ungebleidhtes Baumwolltuch, kräf. 
tig, last unverwüstlich im Gebrauch 
für strapazierbare Bettücher —Meter 
riet, 160 cm breit,   per Meter 1. 35 

22 Damentasdhentücher, weih, Macco. 
Ausrüstung, mit Hohlsaum, feinfäd., Q  
gute, sehr beliebte Qualität, O.V4 
30 mal 30 cm   per kls Dutzend V 

Bis auf weiteres noth 10'10 
Anstelle des Rabattes wird auf Wunsch kostenlos 
oder 7 m haltbare, zurückgesetzte Stoffe 

Abgabe von jedem Artikel bis 100 Meter bezw. bis 20Dutzend 
Versand erfolgt per Nachnahme von Mk. 10.- 

Zurücknahme ladet Ware auf meine Kosten. 

eingetroffen. 

Kunden im letzten Jahre. 
Beweis meiner enormen Leistungsfähig. 

Güte meiner Waren. Durch einmalige Bestellung 
teilzunehmen. Wollen Sie die 

wollen Sie selbst Nutzen und Ersparnisse, dann 
Sie wünschen, von folgendem 

kurze Zeitl 

23 Wischtücher, gute, beliebte Sorte, 
sehr strapazierbar, 45 mal 45 cm, 0.94 

per hj, Dutzend 
24 Frottierhandtücher, aus gut. Kräu-

selstoff, m, schönen, eingewebt. Mu- Oft12 
stern, Grötle 45 mal 100 cm , . p. Stück 88 

25 Schlafdecken, gut verwendbare Ge-
brauchsdeece, Grö e 120 mal 170 cm, 

per Stück 1.45 
26 Schlafdecken, kamelhaarfarb, stra-

pazierbare, milde, warme Sorte, mit 
schöner Bordüre, Gr.130 mal 180 cm, 3.25 

perock 

Vorübergehendes 
Sonder•Angebot l 

27 Stuhltuch, auch Haustuch genannt, 
weiff sehr dicht, geschlossene starke 
Qualität für bessere, strapazierbare 
Bettücher usw. verwendbar, 150 cm 1.45 
breit p. m. Ausnahmepreis  

28 Weiffes Maccotudh, feinfädig, sehr 
dicht geschlossen, garantiert rein 
ägyptisch, für besondere feine Hem-
den und Wäschestücke, 80 cm breit 3p 0 
p• m. Ausnahmepreis   0 

Gelegenheitskauf 
nur vorübergehend[ 

29 Weltfes Hemdentuch, vorz0gl.,sehr 
gute, dicht geschlossene Qualität, 
Jedoch nicht vollkommen rein weilt, 
Durch Waschen erhält dasselbe be-
kanntlich die reine, weihe Farbe und 
Ist deshalb nach der Wäsche für 
bessere, kräftige Wäschestücke zu 0.•5 
verwenden. 70 cm breit, per Meter 2 

(Abgabe von diesem Artikel bis 10 Meter an 
einen Kunden.) 

Rabatt auf diese Preise! 
beigelegt: 1 gute, haltbare Schlafdecke 

oder 1 gutgehende Wand- oder Standuhr. 
an einen Kunden, ausgenommen Nr.29• 

an, portofreie Lieferung von Mk. 20.- an. 
Zurückbezahlung des vollen ausgelegten Be-

trages, wenn trotz der :sllligkeit etwas nicht entsprechen sollte. Zurückbezahlung des vollen 

Betrages auch dann, wenn Sie nicht die volle einwandfreie Uherzeugunq linden, dae meine 
Waren unter Berücksichtigung der guten Qualitäten bedeutend bi-liger als andererseits sind. 

Webwarentariken Josef Wltt, Weidet) T8A (Oberpf.) Webwarenitersand 

e 

a•RRE a aLIED D ub 0 muR vom Tjmr-u H IE 
510X-ULTRA !.t die schäumende der Zahnärzte, maths . le Zahne ut<n-

SULTR Ist die schäu e t• dead weiß und beseitigt Mundgeruch. 
daran b1010pisclse Rirtdtznq •J®x U jWäffl•IE•lVPAST,4 DIO%-Ultra spritzt nicht. uh hochkon-

gentrlert. z Tabe reicht 3mal aotnshg. 
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Geite 8 WertJeaeitung Jtr. 24 

Lichtabildneer findene llualles Centraldrogerie 
was sie brInngder 

O. Siet;, Heggerstre Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 

11 

Die besten 

Sprech-und 
iiadio • Apparate 
kauft man am vc r-
teilhaftesten im 

Hattinger Musikhaus 
Heggerstraße 

Großes Scheillplaltenlager 
— Bastlermateriat — 

Reellste Bezugsquelle! 
Neue Gänsefedern 

ven de, Gans gerupft mit Daunen, doppelt ge-
reinigt Pfund 3.00, dieselbe beste Qualität 3.50, 
nur kl. Federn, (Halbdaunen) 5.00, si, Daunen 
6.75, gereinigt geriss. Federn, mit Daunen 4.00 
und 5 00, hochprima 5.75, allerfeinste 7.50, Ia.Voll-
daunen 9.00 und 10.50. Für reelle staubfr. Ware 
Garantie. Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfund 
portofrei. Nichtgefallendes nehme auf meine 
Kosten zurück. 

Willy Nenteuffel, Gänsemast 
Gegründet 1852, Neutrebbin 61 b (Oderbr.) 

I1iaÜarbeit tit bodt basBefte! 

Cnustan (Erf, 
Shcneibermcifter 

tbroßr ausmabi in erftkialfigen Stoffen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIII 

l9crien>Izt 

•wcwrlC®ebmöbel 
Niedr. Preise. Direkt 
ab Fabrik,frk.Liefer-
ung. 12 Monatsraten, 

Katalog Nr. 655 gratis. 
rniaiiel•po{ ni Oberlangenstadt 
IJdt IiUhi11 Lichtentels-Land 

IIIIII IIIIIIII•IIIIIIIIIII IIIIIIIIII I•I IIIIII•IIII•I IIIII I•III III IIIII IIIIIIIII•II•IIII•I IIIII II 

Eine Standuhr zu lUeihnachten 
Schon lange ist sie Ihr Wunsch, denn eine 
Standuhr macht Ihr Heim erst recht trau-
lich, Westminster- oder Gongschlag nach 
Wahl, voller Klang, haargenauer Gang. 
Ein solches Schmuckstück nekommen Sie 
von Mk.59.— an direkt aus dem Schwarz-

wald. Mehrjährige Garantie. 
Verlangen Sie sofort Gratiskatalog. 

Julius Norstadt, 
Villingen 113, (Schwarzwald) 

Weiße Zähne: Chlorodont 
Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer ereslaß 16 H29. 
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HutZe und Schacht , 
Düsseldorf, Schließfach 10043 a•l 
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i•fw I<ti 
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Wir wollen schon jetzt an Weihnachten denken 1 
Wir wollen zu Weihnachten Bücher schenkep 
Selbstverständlich: Flechsig- Bücher 

M UHLEN uao 
MENSCHEN 
Ein Roman aus dem Grenzland 

Mit 18 Original-Linolschnitten 
von H. Waltenberg, Elberfeld 
Stark kartonlert mit dreifarbigem 
Schutzumschlag RM. 31--. Ganzleinen-
Geschenkausgabe auf schwerem Alfa-

druck RM. 6.— t 

Trotz der ausgesprochenen 
Eigenart der Dichtung, die sich 
in keinen literarischen „Stil" 
einordnen läßt, ist das Buch 
von der Pressekritik einhellig 
zustimmend beurteilt, ja zum 
Teil begeistert aufgenommen 

worden. 

MIT GOTT GEGEN GOTT 
Trilogie des Weltkrieges 
Kart. mit mehrfarbigem Schutzum-
schlag RM. 2,85. Ganzleinen RM. 3,50 

Dieses Buch ist mehr als ein 
Kriegsroman herkömmlicher 
Art. Ein Buch, in dem der 
aktive Soldat selbst vom 
Soldatenschicksal spricht in 
einer Schlichtheit und Wahr-
haftigkeit, die den Leser bis in 
die Tiefe der Seele erschüttert. 
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Zu beziehen durch jede Buchhandlung sowie gegen Voreinsendung 
des Betrages (zuzügl. 30 Pf. Porto) auf Postscheckkonto Essen 18070 
(Nachnahme Sondergebühr) von 

Mal-
utensilien 
große Auswahl 

d-

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Dorstenerstraße 16 

APFELWEIN 
bestes,gesündestes und 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Lelhfässern v. 
30 Lit, aufwärts Ärztl. 
warm empfohl. Erste 
Qual.-Ware,bek. streng 
reell. Muster kostenlos 
CHRIST. SCHMIEDEL 
Erste niederbay. Obst-
u. Schaumweinkelterei 

Ortenburg 

• 

IDrotterie •euhaus  
ljattingtn — 1jeggnitr. 

Drogen — Zb ein iratien — • pirituojen 

,scoto=2lbteilunB 

2tlle Soto:2(rbtttell f d)nell, gilt uni+ billig 

11»1'  i • 1. 
M3Wlein.seit 1924 von uns zur Zufriedenheit beliefert-

Dankschreiben rühmen die Qualitättl:die niedrigen Preise 
Gibt es.bessere Beweise unserer Leistungsfähigkeit2 

UersandabFabrik ,t..e..M.•lr fare irate 
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Z / ?Jedes Plusikinstrument 8Ta•e 3ur Probe! \ , / 
GRdSSTEs MUSIKINaTRUMENTENVER5ANn6 CMAFT OEVTS ' OS 

1 • r 
'bl USI KIMSTRV MEMTErSPREGHAPPARATE-u.HARMOttIKAFABRIK 
vlNe„ e„ate aorOrTV„seM„Nau•Ikarat0•Tlufendu„e olrkea.enrei. 

„ALTE R 
LOHMÄNNER" 
für erfahrene Kennerf 

Das Beste gegen Grippe 
Zu haben in den Werkskonsumanstalten 
sowie einschlägigen Geschäften. 

1 

Ki• A•• .: 

r • 

sti;t4 J••syD , 
♦ 1 

erfahren Sie, wann Sie von nachstehendem Ausnahmeangebot Gebrauch 
machen. Bestellen Sie sofort, Sie werden begeisterter Kunde von uns werden. 

Bestell. - Breite Preis 
Nl. Größe mislock 

1 Vorhangstoff, leicht, mit rohlarbigen Streiten . . . . 65 cm 10 Pig. 
8 Gardinenstoff, mit indanthrenioldiarbigen Streiten . Gre „ 16 „ 
a Rohkretonne, kräftig, la Material   78 „ aß „ 
4 Hemdentuch, reinweiß, leinfädige gute Qualität . .   80 „ as 
b Hemdentuch, allerbester Renforcd   80 „ 69 
6 Makotueh, Feinweiß, -leine gute Qualität   80 „ 63 
7 Finette, reinweiß, einseitig geraubt  75 55 
8 Linon, slarklädig und dauerhaft, lür Kissen 80 „ 4o 
9 Linon, starkledig, für Bettbezüge   13o 85 
10 Linon, starkliidig, lür Einschlagtücher   160 „ 115 
ll Blumendamast, allerbeste mercerlsierte Qualität . 80 „ OS 
112 Blumendamast, allerbeste mercerisierte Qualität. . • 130 „ 106 
la Bettköper, echt indanlhrenrot, mit weißen Streifen. 83 „ 100 
14 Bettköper, echt indanlhrenrot, mit weißen Streiten . 124 „ 161 
Ib Handtuchstoff, rohweiß Gerstenkorn, mit roter Kante 88 „ 28 
16 Damast•Handtuch, reinweiß, sehr kräftig 45/100 69 
1T Hemdenflanell, mit Indanthrenstreifen   70 „ 86 
18 Kleider- und Blusenflanell, leine Velourqualität 70 „ 75 
llt Beltuehflanell, rohweiß geköpert, doppelseitig geraubt 150 „ 136 
110 1 komplette Garnitur Bettwische, 
1 Kissen 80x80 cm bestickt mit Kunstseide, 1 Kissen 
80x80 cm glatt, 1 Bezug 180x200 cm   750 . 

Der Versand erfolgt nur gegen Nachnahme von RM la an, ab RM 20: portofrei. 
Mengenabgabe vorbehalten. Preisliste Nr.27 und Muster von allen Meterwaren 
'stehen kostenlos und unverbindlich zur Vertagung, damit sich jedermann 

vor Kaut von der Güte unserer Qualitäten überzeugen kann. 
Obwohl wir erst wirkliche Qualitätsware liefern, lauschen wir Nicht-
gelalltndes anstandslos um oder bezahlen den vollen Betrag zurück. 

MRRNANN 1 UNDISCN AUGSBURG A 83 
Mach. Weberei und WSochernbrlk• 

„ngn. 
,• :•.• ,s. 

" Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert ze---ä- er In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

• Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hatting•'en, Gr. Weilstraße 10/12 

Pullover 
Qveften 

für 

-uerren, —Damen, 
Ainäer 

Oerlag: fj il t t e u n b G dJ a d) t(-3nbujtrie•23erlag unb Druderei 21-(b.) Zliijelbort, Gci)liebfadl 10 043., — Trebgefet3ltdl oeranfmortrid) für ben 
rebattionellen ZnTjalt: p. 9tub. U 1 f dT e r, ;Jilff .elborf. — Drud: G t ü d &$'o Ij b e, (Dellentird)en. 
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